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m ussagen 5ur s#2ierigen eenssituation 1on BTT ҡ in a#sen treȂen 5u &ťnnen, sin
1orne#mli# unes2eite r#eungen1 #eran5u5ie#enѵ Mens#en!einli#e instellungen elegt
der Sachsen-Monitor 2017. Ihm zufolge halten 36 % im Freistaat gleichgeschlechtliche Beziehungen
fƕr ҅unnatƕrlich҂. Das edeutet einen nstieg 1on omofeindlich&eit um 4 % zum or%ahr җInfratest dima+ 2017ѷ 32Ҙ. uch die rheung aus dem enacharten Brandenurg2 erlaubt Analogien
(MASGF 2018). Neben einer relativen Angebotsbreite in urbanen Zentren3 stellen die Bedingungen
lündlicher üume in Sachsen ,ueere Menschen und ihre Familien vor erhebliche erausforderungen. inerseits gibt es zahlenmüƉig unzureichende eer- und Freizeitangebote, andererseits bietet
die ansüssige ultur-, Sozial- und S+ortlandschaȅ nur bedingt An&nƕ+fungs+un&te fƕr SBTTIҡ.
Die Inanspruchnahme von Beratung stellt für viele zudem eine Hürde dar. Um Anlaufstellen für
diese Bedarfe zu schaȂen, 2urde 2016 das ro%e&t ҅ue(e)r durch Sachsen. Mobile Beratung im
lündlichen aum҂ geschaȂen. Z2ei Mitarbeiterҡinnen bieten eine für lientҡinnen anon4me und
kostenfreie Vor-Ort-Beratung sowie Sensibilisierungs- und Netzwerkarbeit an und decken damit
derzeit sieben andkreise von zehn ab. Das ro%ekt ermťglicht Beratung für ,ueere Menschen
sowie deren Familien, Freund*innen und weitere An- oder Zugehörige. Dabei können die Klient*innen den Beratungsort bestimmen. Dafür
sind Beratungsrüume notwendig, die von
lokalen Kooperationspartner*innen für die
Das Projekt ermöglicht Beratung für
queere Menschen sowie deren Familien,
Durchführung zur Verfügung gestellt werden.
Freund*innen und weitere An- oder
Die Themen umfassen Coming-out, DiskrimiZugehörige. Dabei können die Klient*innen
nierungserfahrungen, rechtliches und mediden Beratungsort bestimmen.
zinisches zum Trans*-Sein, Partner*innensuche usw. Seit der Anfangsphase konnte ein
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Vgl. Beitrag NachtigallҝDieckmannҝSalheiser in diesem Band.
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rstmalig werden in der Studie des MASGF gesondert Trans*, Inter* und ase3uelle Personen als Teilnehmende
aufgeführt. Jede sechste befragte Person war innerhalb der letzten fünf Jahre mit expliziter Gewalt bzw. einem
Verbrechen aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentitüt konfrontiert. Die Anzeigebereitschaȅ ist gering und die DunkelziȂer hoch. ine erste wissenschaȅliche Studie zu den rfahrungen ,ueerer
Menschen mit vorurteilsbezogener Kriminalitüt in Sachsen wird im Früh%ahr 201ш von der AG ueeres Netzwerk
Sachsen und der Fakultüt Soziale Arbeit der Hochschule Mittweida durchgeführt.
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Queerbezogene Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebote gibt es derzeit in Leipzig, Chemnitz, Dresden,
Pirna und Zwickau.
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breites Netzwerk aufgebaut werden. s bestand zunüchst aus kommunalen Stellen (z. B. Gleichstellungsbeauȅragte, Gesundheitsümter) und anderen Beratungseinrichtungen (Familien- und
Schwangerenberatungsstellen). Spüter kamen inrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Mehrgenerationenhüuser oder Kirchgemeinden hinzu. Die Unterstützung ist in den meisten Füllen unkompliziert. In den bisher gesammelten rfahrungen nehmen die Beratungen für Trans*-Menschen
den gröƉten Anteil ein. Hier zeigt sich ein hoher Bedarf an Unterstützung. Für einzelne Klient*innen
sind besonders die rechtlichen und medizinischen Vorgaben von hoher elevanz, z. B. auƉerhalb
der Ballungsgebiete einen freien Therapieplatz zu bekommen. Besonders bei Trans*-Kindern und
-Jugendlichen werden Schulen in die Begleitung einbezogen. In aktuellen Diskussionen zur medizinischen Versorgung im lündlichen aum wird immer wieder auf das Fehlen von ausreichend
und zudem trans*-erfahrenen :rzt*innenҝ Ps4chotherapeut*innen hingewiesen. Als wirksam hat
sich die Vorstellung des Projektes vor verschiedenen Arbeitskreisen in den jeweiligen Landkreisen
erwiesen. Gerade innerhalb regelmüƉiger Strukturen, z. B. Arbeitskreise für Sozialarbeiter*innenҝ
Berater*innen, kann eine gute Breitenwirkung in den lündlichen aum erfolgen. In einigen Füllen
wird auch seitens des Fachpersonals in den sozialen oder kommunalen inrichtungen ein Bedarf an
eiterbildungen zum Thema der sexuellen Vielfalt formuliert. Die Fortschreibung und dauerhaȅe
Absicherung des Projekts sowie die Sensibilisierung von Fachpersonen auƉerhalb der Ballungsrüume werden künȅig relevant für uns sein.
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